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Predigt zu Lukas 17, 11 – 19 / Lukas 19, 1 - 10 
14. So. nach Trinitatis in Großaspach / 2. 9. 2018 

 
Lesung: Lukas 17, 11-19 
 

Hinführung - Dankbarkeit und Gotteslob stehen als Leitworte über die-
sem Sonntag des Kirchenjahres geschrieben. Dankbarkeit und Gotteslob 
stehen in einem Verhältnis zueinander – Gott loben ist Ausdruck echter 
Dankbarkeit. Zu sagen, man „müsse“ Gott loben, ist demnach Unsinn; 
denn Lob, das wirklich von Herzen kommt, muss nicht erst gefordert oder 
gar herbeiappelliert werden. Umso nachdenklicher muss es uns machen, 
warum es mit der Spontaneität und Quantität unseres Gotteslobs häufig 
so dürftig bestellt ist? Neigen wir Menschen quasi qua Natur zur Undank-
barkeit? Oder gibt es womöglich gar nicht viel zu danken? Unser biblischer 
Wochenspruch, der eingangs schon erklungen ist, scheint mir einen Hin-
weis geben zu wollen; denn er lautet: Lobe den HERRN, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat! Mangelnde Dankbarkeit hat of-
fenbar häufig mit unserer Vergesslichkeit zu tun. Womöglich begegnet uns 
diese besondere menschliche „Krankheit“ jetzt auch im Evangelium die-
ses Sonntags, das uns Kirchengemeinderat Siegfried Baumgärtner aus 
dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums lesen wird.  
Lesung 
Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das 
Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, 
begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von ferne und er-
hoben ihre Stimme und sprachen: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich 
unser!“ Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: „Geht hin und zeigt euch 
den Priestern!“ Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. 
Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte 
er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht 
zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber 
antwortete und sprach: „Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber 
die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott 
die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde?“ Und er sprach zu ihm: „Steh 
auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.“ 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ob wir wohl selber drangedacht haben: Gestern vor 79 

Jahren wurden die Menschen unseres Landes mit der Nachricht geweckt: 

„Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen!“ Im Morgengrauen des 1. Septem-

ber 1939 hatte die bestens vorbereitete Wehrmacht begonnen, in Polen 

einzumarschieren. Ein dreister Überfall war es, ohne Kriegserklärung und 
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von langer Hand vorbereitet. Um dies zu vertuschen, waren SS-Leute am 

Abend zuvor in polnische Uniformen geschlüpft und hatten einen Angriff 

auf das Rundfunkgebäude des oberschlesischen Senders Gleiwitz unweit 

der damaligen polnischen Grenze vorgetäuscht; Polen sollte als Aggressor 

dastehen. Wie fast immer war das erste Opfer des Krieges die Wahrheit. 

Der Krieg ist „ausgebrochen“, pflegen viele auch heute zu sagen; und auch 

das ist eine Lüge. Denn Kriege pflegen niemals selbsttätig auszubrechen, 

sondern werden stets von Menschen angezettelt und begonnen.  

Ob wir selber drangedacht haben, liebe Gemeinde, was damals geschehen 

ist? Ich fürchte, dass das Gedenken eher wenig verbreitet ist und dadurch 

klein geworden unsere Dankbarkeit. Danken und denken haben schließlich 

dieselbe Wort-Wurzel. Wieviel Grund zur Dankbarkeit haben wir, dass un-

ser Land mit dieser Geschichte heute große internationale Achtung, wenn 

nicht gar Wertschätzung genießt, dass es wirtschaftlich stark ist und uns 

daraus große Prosperität erwächst. Aber erst wenn wir denken und nach-

denken und es als ein Wunder erkennen, dass unserem Land nach 1945 

noch einmal ein Neuanfang geschenkt und zugestanden wurde, werden 

wir zum Dank hinfinden können und gerade dabei erkennen, wie sehr sich 

der Hochmut längst wieder breit macht, dass wir unseren Erfolg einzig uns 

selber verdanken. Hierher gehört auch Chemnitz und der braune Mob, der 

sich aus ganz Deutschland dort versammelt – angetrieben gleichermaßen 

von geringer Bildung und unterentwickelter Herzensbildung. „Braun“ hat 

und hatte stets Hochkonjunktur, wo die Wut des Bauches sich verselb-

ständigen darf und der Kopf kein Korrektiv mehr sein kann, weil das ver-

meintlich eigene Denken gefangen ist, längst und meist unerkannt einge-

sperrt und eingespurt in die von Populisten und Hetzern vorgespurten 

Trugbilder und Weltverschwörungsfantasien.   
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Liebe Gemeinde. Dass Mangel an Dankbarkeit Menschen zum Schaden 

wird, erzählen auch die beiden biblischen Geschichten, die uns heute vor 

Augen gestellt werden. Zehn Männer sind auf Jesu Wort hin gesund ge-

worden, haben erlebt, dass ihre damals unheilbare Lepra-Erkrankung, um 

derentwillen man sie draußen vor der Stadt ausgesetzt und so erst zu 

„Aussätzigen“ gemacht hatte, geheilt war; doch nur einer kommt zurück, 

um zu danken. Wer kommt dabei zu Schaden? Jesus vielleicht, der es hätte 

genießen wollen, nicht nur einen Dankbaren zu erleben, sondern derer 

gleich zehn? Dass ihm das abgeht und die Dankes-Ernte viel zu klein aus-

fällt, ob darin der Schaden besteht? Ich muss wohl nicht explizit darauf 

antworten. Vielmehr schaden sich die Neun selber, indem sie das Ge-

schenk gedankenlos genießen und nicht in der Rückkehr zum Geber des 

Geschenks einen Ort schaffen, den sie fortan in ihrer Erinnerung immer 

wieder aufsuchen können – gedenkend: Daran denkend, dass ihnen dort 

und damals geholfen wurde… dass Gott sie gesehen hatte und nicht etwa 

ganz und gar vergessen und abgeschrieben, daran denkend und dabei 

zurückkehren könnend in Gedanken zum damaligen Ort der Rettung, wann 

immer sie wieder in neue Not und Bedrängnis in ihrem Leben geraten 

würden. Ein Ort bleibenden Vertrauens könnte im Augenblick des Dankens 

hier vor Jesus entstehen, und entstand bei dem Einen, der zurückkehrt; 

und darum sagt Jesus: Dein Glaube hat dir geholfen! Gesund geworden 

sind zehn, du aber trägt fortan in dir den Schatz des Gottvertrauens, den 

du dankend immer neu heben kannst – erinnernd: Damals hat Gott mich 

gesehen und mir geholfen; darum weiß ich ihn auch heute bei mir, in 

guten wie in bösen Tagen; kein Aussatz und ausgesetzt Sein, wo Gott mich 

nicht auch finden wird. Der Schatz des Dankes. Auch in unseren histori-

schen und politischen Stunden des Gedenkens und Dankens können uns 

Schätze des Erinnerns immer neu ausrichten, wenn wir uns vergewissern: 
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Woher kommen wir? Wer sind wir? Wem verdanken wir uns? Wer war 

gnädig mit uns? Wer setzte neues Vertrauen in uns? Wer gab uns die 

zweite oder dritte oder wie viele Chance? Wenn uns in solchen Augenbli-

cken manchmal die Tränen kommen, dann sind es wertvolle Tränen – hei-

lende Tränen, weil Tränen wertvollster Selbsterkenntnis, die uns hinführen 

wollen zur Barmherzigkeit mit den Menschenbrüdern und -schwestern in 

deren Nöten, Schmerzen und Versagen.    

Liebe Gemeinde. Danken erwächst aus dem Denken; und nicht selten 

muss uns dazu erst jemand von außen gnädig, ja liebevoll an die Hand 

nehmen. Das erzählt mir die andere biblische Geschichte, die uns heute 

noch aufgegeben ist. Nachlesen können wir sie im 19. Kapitel des Lukas-

evangeliums. Noch ein „Aussätziger“ begegnet uns in ihr; allerdings leidet 

er keineswegs an Lepra. Ihn hat zum Aussätzigen gemacht die Verach-

tung, ja der Hass seiner Mitmenschen und daraus resultierend seine Ein-

samkeit. Man schneidet ihn, geht ihm, wann immer möglich, aus dem 

Weg; denn wenn er im Dienst ist, hat er Macht, und er weiß sich ihrer zu 

bedienen, missbraucht sie sogar, wann immer ihm danach ist. Dieser Mann 

namens Zachäus ist der oberste Zollpächter der Stadt und kollaboriert da-

bei unverhohlen mit der verhassten Besatzungsmacht der Römer. Er hat 

ihnen einen jährlichen festen Pachtzins abzuliefern und kann dafür an allen 

Stadttoren Jerichos Zoll eintreiben – nach Belieben. Und das tut er und 

wird dabei reich, aber halt auch „aussätzig“. Zwiespältig ist seine Existenz, 

ein toller Hecht und armer Wicht zugleich, allpotent am Stadttor und 

menschlich mittellos, sobald er nur Bürger unter Bürgern ist. Heute ist er 

nur Bürger, weil er, wie so viele andere, den Rabbi sehen möchte, von 

dem so viel geredet wird und der heute nach Jericho kommen soll. 

Zachäus macht sich auf den Weg zur Hauptstraße, um sich einen Platz zu 

sichern; aber da steht schon alles voll – die Reihen dicht geschlossen. Weil 
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er aber klein ist, offenbar sehr klein – sonst würde dies im Evangelium 

wohl nicht so auffällig explizit vermerkt, müsste er nach vorne dürfen; 

aber niemand lässt ihn. Im Gegenteil sogar, man wird es ihm heute zeigen, 

wird ihm mit Genuss den Allerwertesten hinhalten und ihm dabei etwas 

heimzahlen von den täglichen Demütigungen am Stadttor. Heute ist Tag 

der Abrechnung und macht den Großen zum Aussätzigen – und vielleicht 

trägt der sehr kleine Zachäus das als Kindheits- und Jugenderfahrung oh-

nehin bei sich. Vielleicht musste er ja darum unbedingt groß werden und 

paktierte deshalb besonders willig mit den Besatzern; wer weiß schon! 

Auch in den braunen Uniformen und „schneidig-schicken“ Nazi-Stiefeln hat 

wohl nach 1933 so mancher bis dahin geduckt Lebende und unfreiwillig 

allzu lang so leben Müssende plötzlich kompensieren können, was er als 

Seelenverletzungen in sich trug – wenn aus bis dahin ganz klein plötzlich 

ganz groß wurde, weil er rechtzeitig die richtige Uniform trug und plötzlich 

die herumkommandieren konnte, die ihm bis dahin geistig haushoch über-

legen waren. 

Als „Aussätziger“ sitzt Zachäus nun auf dem Baum, liebe Gemeinde. Der 

Rabbi kommt, zieht ein, zieht durch… und sieht ihn, hält an und geht auf 

seinen ungeliebten Ausguck zu; und dann ruft er ihn: Zachäus, kommt 

schnell runter, denn ich muss in deinem Haus Gast sein, muss ein wenig 

bei dir bleiben, muss es nicht nur, sondern will es, weil Gott ein so großes 

Herz hat… gerade für die Aussätzigen. Die Beiden gehen Seite an Seite, 

Zachäus und Jesus; seine Jünger dürften durchaus etwas Abstand gehal-

ten haben, denn sie verstehen ihren Rabbi und Meister wieder einmal 

kaum besser als die vielen, die sich empören und raunen: Bei diesem 

„Scheißkerl“ macht er einen Besuch und ehrt ihn dabei doch vor aller Au-

gen! Unglaublich. Ein Skandal! Dann schließt sich die Tür, hinter der 

Zachäus und Jesus verschwinden. Was da drinnen geschieht, geht 
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niemand etwas an. Unsere voyeuristischen Augen und neugierigen Ohren 

müssen draußen bleiben. Das sollte immer so sein, wo Gott ganz individu-

ell zu seinem Menschen kommt – es gibt nichts Intimeres; und darum bin 

ich gar kein Fan von auf den Markt getragenen allzu „schönen“ Bekeh-

rungsgeschichten. Wo Gott ein Menschenherz besucht und erobert, da ist 

scheues Staunen die Grundhaltung der Wahl. Denn Gott schenkt neues 

Denken, und der Mensch antwortet mit Danken – unaufgefordert, ohne 

Appell, ohne Muss. Zachäus tut es und es sprudelt aus ihm nur so heraus: 

HERR, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn 

ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zu-

rück. Zachäus hat begriffen, was ihn „aussätzig“ gemacht hat und dass er 

diese Sicht von außen der liebevollen Zuwendung Jesu verdankt. Wie ihn 

Jesus anblickt, beginnt er plötzlich seine Mitmenschen zu sehen… und 

schämt sich bis ins Mark, was er ihnen angetan hat, und hat keine größere 

Sehnsucht, als den Schaden wieder gut zu machen und eben dabei zu-

gleich zu gesunden: Seinen Aussatz loszuwerden.  

Bei Jesus lernt und begreift er: Dankbarkeit erst schafft Beziehung, das 

wertvollste unter uns Menschen; ich begreife, wem alles ich mich verdanke 

und erlebe dabei Glück; denn so vielen Menschen begegne ich auf diesem 

Weg des Erkennens, die mich beschenkt haben und denen ich offenbar 

wichtig war. Ich bin ja gemocht, erkenne ich auf dem Weg der Dankbar-

keit, ich bin wertachtet, geschätzt, ja geliebt; und darum kann ich mich 

auch selber lieben – so klein und wenig vorzeigbar so manches an „mir 

Zachäus“ auch sein mag. Die Liebe derer, denen ich mich verdanke, macht 

mich groß, macht mich schön. Und eben das geschieht, wo ein Mensch 

begreift, dass Gott selber ihn ansieht: Ich bin geliebt von Gott; und was 

nicht schön ist an mir, das liebt er zurecht – bringt mich zurecht. Ich kann 

ja sagen zur mir, ja auch zum jetzt noch Krummen; denn Gott selber wird 
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es einmal gerade richten… spätestens dann, wenn der Menschensohn wie-

derkommen wird und wahr werden wir, was er schon zu Erdenzeiten ver-

sprochen hat: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.  

Martin Kaschler  
Großaspach, 2. 9. 2018 


